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Verbrennung organischer Korper mittelst chrom- 
sauren Bleioxyds und sauren chromsauren Kalia *) ; 

von Dr. 1Mayer. 

In der zweiten Auflnge seiner Anleitung znr Analyse or- 
ganischer K(arper**] s t q t  Prof. v. L i e  1) i g S. 32 bis 33, wo er 
von der Methode der \'erbrennung kohlenreicher urid schwer 
verbrennlicher Kiirper mittclst chrornsauren Bleioxyds spricht : 
,,Setzt man dem chromsauren Bleioxyd etwa +n seines Gcwich- 
tes saures chromsaures Kali zu ,  so erhalt man eine noch 
leichter (als das chromsaure Bleioxyd) zusammenbackende 
Masse, in welcher die am schwierigsten verbrennenden KBrper 
vollstiindig verbrennen." Diese Methode der Verbrennung 
wurde zuerst von R i c h a r d so n bei seiner Untcrsuchunp 
uber die Zusammensetzung der Sleinkohle ***) im Jahre i837 
auf den Rath Liebig ' s  versucht; man ha t  sie damals wieder 
verlassen, weil bei dem friiheren Atorngewicht des Kohlen- 
stoffs (76,4] stcts zu hohe Zahlen fur diescn Kiirpcr gefun- 
den wurden und wcil man diese Thatsache durcli einen 
Pehler der Methode bedingt glaubte. Spiiter analysirte 

*) Ich habe meinen Aseistenten Dr. Ma y e  r veranlafst, zu der Methode 
der Verbrennung organischer Substanzen mit saurem chromsaurem 
Kali, welche vortremliche Resultate gicbt und ails zusammengesetc- 
ten Apparate fiir die Verbrennung in Sauerstoffgas entbebrlich 
macbt, einige Beispiele zu geben, wvdche gemiigen diirften, um der- 
selben die verdiente Verbreitung zu versehaKen. Die Verbrennun- 
gen, auch der schwer verbrennlichsteu Substanzen, gehen ganc 
vollkommen bei einer verhaltnifsniBfsig niedrigen Temperatur vor 
eich. Der einzige Nachtbeil, den sie mit sich fuhrt, i s t ,  dafs man 
eioe Verbrennnngerahre nur ein einziges Ma1 brauchen kann. 

J. 14. 

'+) Braunechweig, bei Vieweg und Sohn, 1853. 
***) Diem Annalen XXIII, 42. 
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S o u  b e i  r a n *) die Verbindungen von Zucker mit alkalischen 
Erden auf diese Weise. Vor mehreren Jahren habe ich auf 
Veranlassung meines hochverehrten Lehrers , des Hrn. Prof. 
v. L i e b i g ,  diese Art der Verbrennung bei der Unter- 
suchung des ,Jalappaharzes **) angewendet. Seit dieser Zeit 
bot sich mir irn L i e b i g ' schen Laboratoriuin vielfach Gele- 
genheit dar, die verschiedenarligsten Kiirper mit dieser Mi- 
schung zu verbrennen. Die Verbrennung ist ebenso voll- 
standig, wie die im Sauerstoffgasstrom, mahrend die Apparate 
und die Ausfuhrung den Vorzug der ungleich grofseren Ein- 
fachheit haben. Dicse Methode durfte namenllich denen dien- 
lich sein, die nicht ini Besilze des complicirten und kost- 
spieligen Apparates sind, wie er bei der Verbrennung im 
Sauerstoffgasstrom nach dcm von E r d m a n n  und M a r c h a n d  
abgeanderlen Verfahren von H efs in Anwendung kommt. 

Besonders vorlheilhaft wendet man die Verbrennung mit 
cliromsaurem Bleioxyd und stturem chromsaurem Kali bei der 
Analyse von Verbindungen der Alkalien und alkalischen Er- 
den rtiit organischen, sowohl stickslofl'freien, als stickstoff- 
haltenden Kdrpern an. Mit Kupferoxyd grmischt liefern 
solche Verbindungen , wie bekannt, ungleiche Mengen von 
KohlenstolT bei der Verbrennung, und es halt selbst mit 
chromsaurem Bleioxyd in vielen Fallen sehr schwer , den- 
selben mit Scharfe und Sicherheit zu bestimmen. Im Sauer- 
stoffgasstrom im Schiff lassen sich die Verbindungen der 
Alkalien und des Baryts analysiren, es bleiben neutrale koh- 
lensaure Salze irn Ruckstand, deren Kohlensiiure in Rechnung 
gezogen werden kann ; lialkverbindungen aber lassen sich 
nicht mit Sicherheit analysiren, weil der Kalk wechselnde 

*) Journ. de Pharm. et de Chim. I ,  469. 
**) Diese Annden LXXXIII, 124, 
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Mengen von Kohlenslure zuriickhalt. Die Analye sticks toff- 
haltender, namentlich stickstoffrcirher Kiirper im Sauerstoffgas- 
strorn in ciner an bciden Endm o h m i  Rohre ist dagegen 
iirinier ini t  vie1 Schwic4gkeiteri verkniipft, weil eine Osydation 
des vorgeschlagenen metallisclien Kuylers nichl leicht zu vcr- 
huten ist, besondcrs bei Korpern, die im Anfang v ide  Pro- 
ducte der trockenen Destillation liefern , bei deren Verbren- 
tiung man also einen starken Gegendruck aus deni Gasoroeter 
geben m u t .  Der einzige Mitsland ist die grofsere Menge 
von Stickoxydgas, die sich hci der Verbrennung i i i i t  chrorn- 
saureni Bleioxyd und saureiii cliromsaurem Kali cntwiclielt, 
im Vergleich zur Verbrenpung mit Kupferoxyd allein. Die 
Menge dieses Gases ist aber wolil nicht griilser, als lici der 
Verbrennung irri Saueistollgasstroiii. Man inufs deLhalb cline 
mindestens 7 bis 8" lange Schicht von nic?tallischein Kupfer 
vorschlagen und dieselbe forlmiihrcnd in lebhafleiii Gluheii 
erhalten. Bei der Ausfuhrung der Analyse verfahrt man ganz 
so, wie mit clironisaurem Bleioxyd allein. 

Man fullt, nachdcm die Mischuny und die Nachsyulung 
in die VerbrennungsrBhre gebrachl sind, den vordern Theil 
derselben zwecknialsig rnit stark gegliihtem, kornigem Kupfer- 
oxyd. Dieses bietet bei der Verbrennung den sich ent- 
wickelnden Gasen eine griilsert! Oberflache dar, als das 
chromsaure Bleioxyd. Gegen Ende der Vcrbrennung giebt 
man starkes Feuer. Die l i schung scliniilzt dann vollkoiiimen. 
Man darf nicht versaumen, dic Ysrbrennnngsrohre niil dunneiii 
Messingblech zu uniwickeln, weil sich selbst die bcsten bdi-  
niischen Rohren stark biegen , wenn die Masse geschmolzen 
ist, und dadurch schliefslich ein Durchsaugen von Luft un- 
rnilglich wird. 

Folgende Analyscn mogen fur die Genauigkeit der be- 
schriebenen Melhode sprechen : 
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Passauer Graphit. 
1) 0,3102 Crni. Substanz gaben ini Satierstoffgasstrorn 

2) 0,3706 Gmi. Substanz gaben rnit chromsaurem Blei- 
in1 Schiti' verbrannt 0,8613 COz. 

oxyd und saurem chromsaurem Kali verbrannt 1,0304 CW. 

IVeifses Roheisen von Concordiahutte. 

niit Ihpferoxyd gemischt verbrannt 0,2660 C02. 

oxyd und saureiri chromsaurem Kali verbrannt 0,2884 CO'J. 

3) 1,8030 Grm. Substanz gaben im Sauerstoffgasstrom 

4) 4,9150 Grm. Substanz gaben mit chromsaurein Blei- 

Zucker- Baryt. 
5) 0,6570 Grin. Substanz gaben im Sauersloffgasstrom 

im Schiff verbrannt 0,5494 COz; mit Hinzurerhnung der  C02, 
die an den  Baryt gebundcn war ,  0,6148 CO2. 

6) 0,8207 Grm. Subslanz gaben niit chromsaurem Blei- 
oxyd und saurem chrornsaurcm Kali verbrannt 0,1670 COZ. 

0,8434 Grm. Substanz gaben 0,3758 BaO, CO2. 

Cyamelursaures Kali. 
7) 1,1475 Grm. Subslanz gaben niit Kupferoxyd gemischt 

verbrannt 0,8576 C02 und 0,0124 HO. 
8) 1,1188 Grin. Substanz gaben mit chromsaur-em Blei- 

oxyd und saurem chromsaurem Kali verbrannt 0,8886 COa 
und 0,0064 HO. 

1. 2. 3. 4. 5. 6 9 .  --- ---. - 
C 75,W 75,82 4,03 4,10 2451 25,49. 

7. 8**). 
--.- 

a. b. berecbnet 
C 20,38 25,65 2!,85 21,47 
H 0,12 0,12 0,06 0,OO. 

*) Im Schiff blieb also BHO, CO* zuriiclr. 
**) a directes Ergehnifs der Analyse, L init Hinzurechnung der COa, 

die an Kali gebunden ware, wean KO,  CO' euriickbliebe. 




